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Bewerbung als Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen
für den Wahlkreis 14 (Bilk) zur Kommunalwahl 2014
•
•
•
•
•
•

Geboren am 14.10.1966 in Hamburg
seit 14 Jahren wohnhaft in Düsseldorf
verheiratet, 3 Kinder
Grünes Mitglied seit 1993, KV Kiel
Seit 2 Jahren Sprecher der grünen
Stadtteilgruppe im Stadtbezirk 3
Seit September 2013 Mitglied der
Bezirksvertretung 3

Liebe Freundinnen und Freunde,
seit einem halben Jahr mache ich mit Begeisterung Politik für Bündnis 90/Die Grünen als
Mitglied der Bezirksvertretung 3. Ich möchte mich auch nach der Kommunalwahl vor Ort für
eine grünere und lebensfreundlichere Stadt einsetzen.
Mein wichtigstes Ziel ist die Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität im
Stadtbezirk. Dazu gehört für mich mehr Freiraum für den Radverkehr und für
Fußgängerinnen und Fußgänger. Ich möchte mich für mehr Fahrradwege und
Fahrradstellplätze einsetzen, damit immer mehr Bürgerinnen und Bürger auf das Rad
umsteigen. Damit sich auch ältere Menschen und Eltern mit Kindern ohne Schwierigkeiten
fortbewegen können, muss ein barrierefreier öffentlicher Raum geschaffen werden. Alle
Straßenbahnhaltestellen sollten barrierefrei gemacht und bei Ampelschaltungen auf eine
bessere Taktung für den Radverkehr geachtet werden.
Ich möchte mich für mehr Grün im Stadtraum einsetzen, eine allgemeine Bepflanzung der
Baumscheiben und der Einrichtung von Stadtteilgärten, die von den Bürgerinnen und
Bürgern, Schulen und Vereinen gepflegt werden können.
Ein wichtiges Anliegen ist mir, Konzepte gegen das Verkehrschaos durch den Bring- und
Abholverkehr vor unseren Grundschulen zu entwickeln. Dieser führt regelmäßig zu
gefährlichen Verkehrssituationen vor den Schultoren. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
der Schulweg gefahrlos per Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden kann. Eine Idee hierfür
wäre die Einrichtung von sicheren Schulrouten durch den Stadtbezirk. Diese sollten
barrierefrei und gut ausgeleuchtet, farblich im Straßenraum hervorgehoben und nicht durch
den Autoverkehr zuparkbar sein.
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit ist es, mich für mehr bezahlbaren Wohnraum und für
mehr altersgemischtes Wohnen von Jung und Alt einzusetzen. Auch für die freie Kunstszene
muss im Stadtraum genug Platz sein, um sich zu entfalten. Gerade Bilk lebt von den vielen
Kunstschaffenden und Kunstvereinen. Bei jedem städtischen und auch bei privaten
Bauvorhaben sollten Solaranlagen zur Pflicht gemacht werden, an deren Betrieb sich die
Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.
Gemeinsam möchte ich mich mit Euch für die oben genannten Ziele einsetzen und bewerbe
mich hiermit als Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen für den Wahlkreis 14 in Bilk.
Mit herzlichen Grüßen,
Thorsten Graeßner

